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Neuerungen Sportordnung allgemein

3.1.3 Spielbericht und Formular Mannschaftsaufstellung
Der Spielbericht ist in der Sportwinner-Online-Datenbank des BSKV einzugeben und innerhalb von 30 Minuten

nach Spielende abzuschließen (=Status „Abnahmebereit“).

(Der Versand des in Sportwinner abgespeicherten Spielberichts an den Spielleiter ist nicht mehr notwendig)

3.3.1 Spielerpass 
Spieler, die am Spielbetrieb des BSKV teilnehmen, müssen im Besitz der lt. DKB- und DKBC-Sportordnung

geforderten Unterlagen sein.

Im BSKV-Spielbetrieb ist jedoch das Mitführen und die Vorlage des gültigen Spielerpasses nicht mehr

verpflichtend. Gleichwohl wird ein Spielerpass bei Neuanmeldungen weiterhin ausgestellt und ist bei Änderungen

der Spielberechtigung entsprechend weiterhin zu ändern.

Für jedes spielberechtigte Verbandsmitglied muss in der Mitgliederverwaltung ein aktuelles Passbild hinterlegt

sein. Durch Abruf der digitalen Spielerkarte in Sportwinner kann der Spieler identifiziert und geprüft werden, ob er

Verbandsmitglied ist.

Sollte der Spieler auf dem digitalen Lichtbild nicht zu erkennen sein, hat er sich durch ein amtliches Dokument

auszuweisen und somit seine Spielberechtigung zu legitimieren. Bei einem Jugendspieler muss der Betreuer

schriftlich bestätigen, dass es sich um den betreffenden spielberechtigten Spieler handelt.

Der Spielerpass regelt nur die Spielberechtigung für den Klub/Verein. Der Spielpass ist kein Mitgliedsausweis, da

man in mehreren Klubs/Vereinen Mitglied sein kann, jedoch nur für einen Klub/Verein spielberechtigt ist.

3.3.2 Spielerleichterungen 
Spielerleichterung auf Verbandsebene von den Kreisklassen bis einschließlich Bayernliga Frauen und Männer:

- Bildung von Kombimannschaften

(Die Voraussetzungen werden in den „Bestimmungen zur Bildung von Kombimannschaften“ erlassen, die auf der

Homepage des BSKV abgerufen werden können)

- Benutzung der Lochkugel ohne Altersbegrenzung, außer Jugend.

3.5.2.3 Bundesligamannschaften 
Verzichtet eine Mannschaft auf Ihr Spielrecht in der Bundesliga, hat sie auch im BSKV-Spielbetrieb kein
Spielrecht mehr und wird daher nicht in die oberste Verbandsspielklasse eingegliedert.
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Neuerungen Sportordnung Spielrecht

3.3.4.2 Weitere Saisonspiele
Für das zweite bzw. die nächsten Saisonspiele kann der Spieler grundsätzlich im Verhältnis zu seiner

Bezugsmannschaft in den folgenden Mannschaften eingesetzt werden:

- in der gleichen Mannschaft

- in der nächst rangniedrigeren Mannschaft

- in weiteren, rangniedrigeren Mannschaften, in der der Spieler nach Spielwochen ohne Einsatz spielberechtigt ist.

- in allen höheren Mannschaften

Ausnahme: In einer 6er-Mannschaft können maximal 2 Spieler einer höheren Mannschaft eingesetzt werden.

In einer 4er-Mannschaft können maximal 2 Spieler einer höheren Mannschaft eingesetzt werden.

In den Männer Spielklassen auf Kreisebene werden die vorhergehenden Regelungen zur Bezugsmannschaft

nicht angewendet. Sie werden nur angewendet, wenn der vorherige Einsatz eines eingesetzten Spielers oberhalb

der Kreisebene war.

In den Frauen Spielklassen auf Kreis- und Bezirksebene werden die vorhergehenden Regelungen zur

Bezugsmannschaft nicht angewendet. Sie werden nur angewendet, wenn der vorherige Einsatz eines

eingesetzten Spielers oberhalb der Bezirksebene war.

3.3.4.5 Festspielen eines Spielers 
Ein Spieler spielt sich im Männerspielbetrieb mit seinem 10. Einsatz in einer Mannschaft oberhalb des

Kreisspielbetriebes in dieser Mannschaft fest. Im Frauenspielbetrieb spielt er sich mit seinem 10. Einsatz in einer

Mannschaft oberhalb des Bezirksspielbetriebs in dieser Mannschaft fest.

Ab diesem Zeitpunkt kann der Spieler nur noch in dieser Mannschaft oder ranghöheren Mannschaften seines

Klubs eingesetzt werden.
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Neuerungen Sportordnung Spielrecht

Hinweis auf Änderungen SPO des DKB

B 2.7 – Nichtantritt bzw. Antreten in Unterzahl
Ein Antritt zum Spiel mit 1 Spieler*in weniger ist möglich, es erfolgen keinerlei Sanktionen. Dies kann auch 

mehrfach erfolgen. Ein „Unterlaufen“ der Mannschaftsstärke mit mehr als 1 Spieler*in gilt als Nichtantritt.

Dementsprechend ist dieser Passus auch aus der SPO des BSKV entfernt worden

3.5.3 Nichtantritt
….

Tritt eine Mannschaft zum zweiten Mal in einer Saison nicht an, so wird mit einer Ahndung nach Punkt 8.3 belegt.

Sie scheidet aus dem Spielbetrieb aus. Alle Ergebnisse dieser Mannschaft werden aus der Wertung genommen.

Die gegen diese Mannschaft getätigten Einsätze gelten nicht als Einsätze im Rahmen der Regelung 3.3.4 und

werden komplett gestrichen. Dies gilt nicht für bereits absolvierte Jugendspiele.

3.3.4 Einsatz von Spielern 
Jeder Spieler hat pro Saison insgesamt 24 Einsätze zur Verfügung und kann maximal zwei Einsätze pro 

Spielwoche (Montag bis Sonntag) absolvieren. Ein Einsatz ist ab dem 1. Wertungswurf gegeben. 

Die Begrenzung auf max. 2 Einsätze je Spielwoche wurde gestrichen – es gibt keine Beschränkung mehr.

Einschränkung der SPO B des DKBC auf max. Würfe je Tag beachten:

3.6.1 Wurfzahlen 

Für die DKBC-Ebene gelten folgende Festlegungen 

Klubspielbetrieb 120 Wurf: Alle Altersklassen: 4x 30 Wurf = 120 Wurf 

Ein Zweitstart am gleichen Wettkampftag lässt eine Verdoppelung der Wurfzahl zu.
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Zusammenfassend die Regelungen zum Spielrecht für 2022/2023:

o Erster Einsatz für alle Aktiven freies Spielrecht

o maximal 24 Einsätze in einem Sportjahr

o Freies Spielrecht nach 42 Tagen ohne Einsatz

o Spielverlegungen verändern die Grundregeln der Bezugsmannschaft nicht

o Bei Spielen zweier Mannschaften eines Klubs gegeneinander kann ein Spieler nur in einer 

Mannschaft eingesetzt werden

o In eine 6er-Manschaft dürfen 2 Aktive einer höheren Ebene eingesetzt werden

o NEU – in eine 4er-Mannschaft dürfen 2 Aktive einer höheren Ebene eingesetzt werden

o NEU – die Begrenzung auf 2 Einsätzen je Spielwoche entfällt (max. 2 Einsätze am Tag)

o Eine Spielwoche ohne Einsatz erweitert das Spielrecht oberhalb der Kreis-/ bzw. 

NEU Bezirksebene (Frauen) um eine Mannschaftsebene nach unten

o Festspielen oberhalb der Kreisebene im Männerspielbetrieb bzw. NEU oberhalb der 

Bezirksebene im Frauenspielbetrieb mit dem 10. Einsatz in einer höheren Ebene

o NEU – freies Spielrecht für alle Aktiven, deren letzter Einsatz innerhalb der Kreisebene 

(Männerspielbetrieb) bzw. innerhalb der Bezirksebene (Frauenspielbetrieb) war

o NEU – Einsätze gegen später zurückgezogene Mannschaften werden komplett gestrichen
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Beispiele zum Spielrecht
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Weitere Fragen aus dem Chat der Teilnehmer Spielrecht:

Ja, hast du richtig verstanden

Ja das ist so korrekt
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Sonstiges für das Sportjahr 2022/2023 aus dem Bereich Sportwinner:

o Klublizenzen für Sportwinner sind für jedem Klub seit Anfang Juli in der Mitgliederverwaltung 

hinterlegt – wer diese noch nicht installiert hat, bitte dringend jetzt noch darum kümmern

o Infomails dazu sind euch allen am 01.07.2022 sowie am 04.07.2022 zugegangen. 

Darin enthalten auch eine Kurzanleitung für KLUBS wie der Download der Sportwinner-

Lizenzdatei aus der Mitgliederverwaltung zu handhaben ist (siehe nächste Seite)

o Zusammenfassend nochmals eine Info an alle Klubs durch die Geschäftsstelle am 19.08.2022 

(siehe übernächste Seite)
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Kurzanleitung für KLUBS 
Download der Sportwinner-Lizenzdatei aus der Mitgliederverwaltung 

 
Um sich in der Mitgliederverwaltung anzumelden, geben Sie bitte in Ihrem Browser folgende Adresse 
ein: https://bskv.sportwinner.de/mitglieder oder starten Sie Ihre App. 
 
Mit Eingabe der Benutzerkennung und dem persönlichen Passwort des MV-Berechtigten können 
Sie sich einloggen. Sollten Sie das Passwort vergessen haben, so können Sie unter Eingabe der 
Benutzerkennung und einem Klick auf die Passwort-Vergessen-Funktion (?), ein neues Passwort 
anfordern. 
 
Bisher haben Sie den Sportwinner-Lizenzschlüssel als Anhang per E-Mail erhalten. Ab der Saison 
2022/2023 werden keine E-Mails mehr versendet. 
Der Lizenzschlüssel wird ab sofort in der Mitgliederverwaltung zum Download bereitgestellt. 
 
Auf dem Reiter „Klub“ wurde ein neuer Button „Sportwinner Lizenz“ aktiviert, siehe nachfolgende 
Abbildung. Mit einem Klick auf diesen Button wird die Lizenzdatei auf Ihrem Computer gespeichert. 
Der Speicherort ist von Browser zu Browser ggf. unterschiedlich. Meistens wird die Datei jedoch 
unter „Downloads“ gespeichert. 
 

 
 
Bitte versuchen Sie diese Datei NICHT zu öffnen. Für die Freischaltung von Sportwinner, bitte 
folgendermaßen vorgehen: 
 

1. Halten Sie Ihre DKB-Spielerpassnummer bereit. Diese wird bei der Freischaltung des 
Programms benötigt. 

2. Starten Sie das Programm und klicken dann auf „Werkzeuge – Sportwinner Update“. Ggf. 
das angezeigte Update installieren. 

3. Nach der Installation des Updates starten Sie bitte das Programm erneut und klicken dann 
auf den Menüpunkt "? / Programm freischalten". 

4. Wählen Sie die neue Lizenzdatei aus dem Download-Ordner aus und klicken Sie auf den 
<Ok> Button. 

5. Nach Freischaltung des Programms muss die neue Saison ausgewählt werden. Klicken Sie 
dazu auf den Menüpunkt „Bearbeiten – Saisonstamm“ und wählen Sie dort die neue Saison 
als Favorit aus. 

 
Digitale Passbilder für jedes aktive Mitglied erforderlich 
Ab der Spielzeit 2022/2023 muss für jedes aktive Mitglied im BSKV ein digitales Passbild in der 
Mitgliederverwaltung hinterlegt sein. 
Bitte prüfen Sie, bei welchen Sportlern ein entsprechendes Bild in der Mitgliederverwaltung fehlt 
und senden dieses bis spätestens 20.08.2022 an die Geschäftsstelle, da Sie die Bilder nicht selbst 
hochladen können. 
Die Anforderung an das Bild ist lediglich, dass dieses im Format „JPG“ per E-Mail an die Adresse 

geschaeftsstelle@bskv.de geliefert wird. 
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Neuerungen Sportwinner

• Auswahlmöglichkeit verschiedener Listen nach 

unterschiedlichen Kriterien

Bisher wurden alle Listen, Spielpläne usw. nach der einmalig 

angegebenen Option unter den Gesamtoptionen – Spielplan –

Liste sortieren nach – erstellt. Wollte man z.B. als Klub eine 

Liste für die Bahnbelegung rauslassen war eine andere 

Sortierung als bei einem Spielplan wünschenswert, konnte aber 

nur über die Gesamtoption geändert werden.

Jetzt wird der Spielplan als solches Grundsätzlich in der 

Reihung Spieltag – Spielnummer angezeigt und mit der Auswahl 

unter den Optionen werden nur noch die restlichen Listen 

gesteuert

Unter Liste – Spielplan kann der Spielplan weiterhin mit 

verschiedenen Sortierungen trotzdem erstellt werden
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Schnittlisten nach Altersklassen und/oder Vereinszugehörigkeit erstellen

Unter Liste – Schnittliste gibt es jetzt die Möglichkeit, nach Auswahl aller oder nur 

bestimmter Ligen/Klassen die Schnittliste auf eine Altersklasse und /oder auf die 

Vereinszugehörigkeit zu filtern

Dadurch können für z.B. für 

Vereinsmannschaften leichter die

Spieler*innen gefunden werden

oder die Jugendlichen im 

Erwachsenenspielbetrieb für z.B. 

die Jugendkader leichter selektiert

werden
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Wir sagen vielen Dank für euer reges Interesse und eure

Anregungen während der Veranstaltungen.

Für weitere Fragen könnt ihr euch gerne an uns wenden:

Michael Hofmann –Vizepräsident Sport
vizepraesident-sport@bskv.de
SebastianKaiser –stellv. Vizepräsident Sport
stellv.vizepraesident-sport@bskv.de
CarinaÜberle–2.stellv.VizepräsidentSport
2stellv.vizepraesident-sport@bskv.de
LotharHein–SpielleiterFrauen
spielleiter-frauen@bskv.de
RobertSchmid–SpielleiterMänner/Admin Sportwinner
spielleiter-maenner@bskv.de

Bayerischer Sportkegler- und Bowlingverband e.V.

mailto:vizepraesident-sport@bskv.de
mailto:stellv.vizepraesident-sport@bskv.de
mailto:2stellv.vizepraesident-sport@bskv.de
mailto:Spielleiter-frauen@bskv.de
mailto:Spielleiter-maenner@bskv.de

